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Editorial
XLI. Nach der Weißheit des Winters die Weisheiten des Frühlings

un ist er überstanden, dieser laut Me-
teorologen finsterste Winter seit Beginn
der Wetteraufzeichnungen (96 Sonnen-
stunden! ) . Nicht auszudenken, wie
finster so eine Jahreszeit ohne einen

Lichtwolf und die Vorfreude auf den nächsten wäre!
Doch genug des wetterfühligen Gequatsches und ad
rem! Leider viel zu spät im Herstellungsprozess der
vorliegenden Ausgabe wurden wir des Umstands ge-
wahr, dass die Kollegen vom Merkur (nicht dem
Rheinischen! ) vergangenen September ein Heft zum
Thema „Macht und Ohnmacht der Experten“ produ-
ziert haben. Das möchte ich Ihnen hiermit ans Herz
legen, es kostet bloß 21,90 Euro und wenn Sie es di-
rekt beim Verlag bestellen, freut der sich wahnsinnig:

www.klett-cotta.de/ausgabe/MERKUR_Heft_09/10_

September_2012/28876

Er freut sich dann nämlich, weil er mehr als nur
einen Bruchteil dieser Kohle zu Gesicht bekommt,
anders als wenn Sie das Heft z.B. bei Amazon bestel-
len würden. Von dem Rummel um den einbrüstigen
Onlinehändler haben Sie gewiss etwas mitbekom-
men, vielleicht auch, dass zwei Kleinverlage darauf-
hin die Auslieferung ihrer Titel über Amazon
gestoppt haben und damit in die Feuilletons kamen.
Lichtwolf und catware.net Verlag haben noch die
Kündigungsbestätigung abgewartet und kamen mit
ihrer Erklärung zum Fall einen Tag zu spät für die Ta-
gespresse. Wie und warum man unseren gedruckten
Kram in Zukunft auch nicht mehr via Amazon be-
kommt (die E-Books aber durchaus) , erläutern wir
hier: www.lichtwolf.de/?id=794
Seien Sie doch so nett und klären Sie auch den wer-
ten Freundes- und Verwandtenkreis darüber auf, dass
man Bücher (und Zeitschriften) besser beim lokalen
Händler oder via Internet direkt bei den Verlagen be-

stellt. Eine kurze Argumentationshilfe finden Sie auf
S. 69 in diesem – übrigens garantiert fleischlosen –
Heft.
Weil das Gefühl, einen multinationalen Arschloch-
konzern aus dem Wirtschaftskreislauf rauszuhalten,
des Guten noch nicht genug ist, bieten wir den Früh-
ling über eine zusätzliche Gratifikation für Direktbe-
steller: Jedem neuen Abo, das bis zum 31. Mai via
www.lichtwolf.de abgeschlossen wird, lege ich ein
Tütchen Saatgut aus der Vorjahresernte bei: Wicken,
Ringelblumen und der von der Leserschaft besonders
geschätzte Senf (vgl. S. 58) – vom Herausgeber
höchstpersönlich auf Heimaterde gezogene Munition
für guerilla gardener! Robust, schnell wachsend und
mit Betriebsanleitung versehen!
Und am Ende der Frist gibt’s auch noch ein Freibier
zum Abo dazu: Auch dieses Mal ist der Lichtwolf
wieder mit einem Stand auf der Mainzer Minipres-
sen-Messe vom 30. Mai bis 2. Juni 2013 vertreten.
Die Reklame auf S. 33 in diesem Heft verspricht
nicht zu viel: Beliebte Lichtwolf-Autorinnen und
-Autoren werden ebenso anwesend sein wie all die
anderen letzten Mohikaner der Grauen Literatur. Und
ich gebe jedem, der auf der MMPM ein Lichtwolf-
Abo abmacht, ein Bier aus. Erzählen Sie auch das bit-
te im Freundeskreis herum und kommen Sie mit
Kind & Kegel nach Mainz!

Freut sich schon auf die Alkoholvergiftung im Er-
folgsfall

Ihr Timotheus Schneidegger
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Titelthema:

Experten

Es ist zu erwarten, dass

das Expertengeschäft in

Zukunft kräftig aufblühen

wird. Besonders, wenn die

Experten billig werden.

- Karl Kraus, Die Fackel

Nr. 33 , Feb. 1900, S. 18

n Platons Charmides-Dialog flirten So-
krates und Kritias nicht nur hübsche
Jungs an, sie fragen auch, was Beson-
nenheit (σωφροσύνη) sei. Sachkenntnis
zeichnet, so stellen sie fest, die einzel-

nen Professionen in einem Gemeinwesen aus und „es
wäre ein großes Gut für die Menschen, wenn Jeder das
täte was er wisse, was er aber nicht wisse, Andern
überließe, die es wissen.“ Von einer Herrschaft der
Sachkundigen hält Sokrates jedoch nichts. Nützlich
sei Sachkenntnis nur, wenn sie von der Erkenntnis des
Guten geleitet werde. Für die Staatsführung gilt das al-
len voran, da ein inkompetenter Schuhmacher nicht
so viel Schaden anrichtet wie ein dummer Politiker.
Entsprechend wies Platon später in der Politeia bei der
Frage, was Gerechtigkeit sei, den Philosophen die Auf-
gabe der Herrschaft zu. Auch hier gilt die Idiopragie
(ἰδιοπραγία) der Arbeitsteilung, wonach jeder um der
Ordnung und Gerechtigkeit willen das Seine tut –
nicht zuletzt die Staatsführung. Sie solle im Idealstaat
nicht denen zukommen, die sich mit Geld, Gewalt
oder in Wahlen durchsetzen, sondern sich durch phi-
losophische Lebensweise auszeichnen. Die Teilhabe
der philosophischen Vernunft an den Ideen des Guten
und Gerechten sorge für eine Herrschaft, die allen Bür-
gern nützt.
Die Fälle, in denen sich Weisheit mit Macht verband,
sind so selten, dass sie sich ausführlich noch in den
schmalsten Geschichtsbüchern darstellen lassen. Pla-
tons Idee, Herrscher müssten eine gewisse Erkenntnis
und nicht bloß Sachkenntnis besitzen, blieb aber wirk-
mächtig. En passant hatte der Nachsokratiker damit
die Vorsokratiker abgekanzelt, waren die ihm verleide-
ten „Sophistes“ doch im ursprünglichen Wortsinn die
„kundigen Männer“, die sich in etwas besonders gut
auskennen – also durchaus Experten (vom lateini-
schen expertus, „erprobt“). Tatsächlich beriefen sich
gerade die Apologeten der Expertenherrschaft sophis-
tisch auf Platons kundigen Idealherrscher. Tommaso
Campanellas „Sonnenstaat“ von 1602 und Francis Ba-

cons „New Atlantis“ von 1627 waren solche techno-
kratischen Utopien. Auch der harmoniebedachte
Leibniz sah das Ideal einer Philosophenherrschaft er-
reicht, wenn Entscheidungsträger sowohl über politi-
sches als auch naturwissenschaftlich-technisches
Fachwissen verfügen. Erst Christian Wolff rückte 1730
mit „De philosopho regnante et de rege philosophante“
den Anspruch Platons zurecht, der nicht Technokratie
forderte, sondern dass „entweder die Philosophen Kö-
nige werden .. . , oder die, welche jetzt Könige und
Herrscher heißen, echte und gründliche Philosophen
werden, und dieses beides in einem zusammenfällt.“
Platons Philosophenherrschaft hat neben der neuzeit-
lichen Technokratie noch einen realpolitischen Erben:
die Theokratie. Ayatollah Chomeinis Grundlegung
über den islamischen Staat, den er nach der Revoluti-
on 1979 im Iran errichtete, weicht lediglich der Form
und des praktischen Anspruchs nach von der Politeia
ab. Gott ist der Souverän, sein im Koran festgehaltenes
Wort ist das Gesetz und der oberste Rechtsgelehrte als
derjenige, der sich damit am besten auskennt, ist folg-
lich am besten zur weltlichen Herrschaft geeignet. Wie
der platonische Philosoph nimmt der Rechtsgelehrte
seinen Auftrag nur widerwillig an, da ihm Macht
nichts bedeute und die Pflichten der Staatslenkung
ihn von der Kontemplation abhalten.
Hier setzte schon Kant in seiner Kneipenschrift „Zum
Ewigen Frieden“ zur Kritik an Platons Konzept an.
Macht korrumpiert, warnte der Königsberger, und ab-
solute Macht korrumpiert absolut – auch und vor al-
lem die Philosophie. Die klerikal argumentierende
iranische Opposition ersetzt lediglich „Philosophie“
durch „Religion“, um den Herrschaftsanspruch der Ko-
ranexperten in Frage zu stellen. (So weit hergeholt ist
dieser Bezug übrigens nicht; schon Nietzsche sah in
Mohammeds Kalifat die arabische Verwirklichung von
Platons philosophischem Sittenwächterstaat, siehe
„Morgenröthe“, 496.)
Russell und Popper knüpften im 20. Jahrhundert an
die kantische Kritik des platonischen Idealstaats an

. . . erlauben, erinnern und gemahnen, dass wiruns nicht nicht mit allem auskennen können.
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und forderten politische Systeme, die nicht auf die
weisesten Herrscher hoffen, sondern mit den däm-
lichsten rechnen. Dann nämlich lässt sich auch das Fi-
nanzministerium des wirtschaftsstärksten Bundeslands
von Markus Söder führen, der für diesen Posten – da er
weder beruflich noch politisch je zuvor mit Finanzen
zu tun hatte – nur durch sein Parteibuch qualifiziert
ist. Hätte Bayern eine angeschlagene Landesbank, wäre
eine solche Personalpolitik verantwortungslos.
Denn in Krisenzeiten sind Experten gefragt, die mit
Sachzwängen umgehen können – und sei es nur in der
Form, aus ihnen alternativlose Entscheidungen abzu-
leiten; um Vertrauen darauf, sie wüssten, was sie tun,
brauchen echte (i.e. anerkannte) Experten nicht zu
werben. Die Krisen der vergangenen Jahre brachten di-
verse Expertenregierungen an die Macht: Ökonomen,
Militärs oder Umweltwissenschaftler und eben nicht
gewählte Politiker gaben ganzen Staaten fach- und
sachgerechte Mittel, Wege und Ziele vor.
Dabei müsste ein Ökonomie-Experte wie der Italienret-
ter Mario Monti eher ein „Epistokrat“ (so David Est-
lunds passende Wortschöpfung fürs 21. Jahrhundert)
genannt werden. Experten seines Schlags zeichnen
sich heutzutage mehr durch theoretisches oder prakti-
sches Fachwissen (ἐπιστήµη) als durch besondere Fer-
tigkeiten (τέχνη) aus. Die Problemlösefähigkeit der
Experten stammt aus Erfahrung und Übung, die dem
Novizen abgehen, dem staunenden Laien sowieso.
Drum kann niemand – auch kein Hochbegabter – als
Experte geboren worden sein. Experte ist man erst,
wenn man ein Fachgebiet durchdrungen hat und die-
ses Wissen organisieren, ableiten und übertragen kann.
Die Dequalifikation ist der natürliche Feind des Exper-
ten und der „Universalexperte“ ein Oxymoron.
Die wissenschaftliche Ausbildung drängt – wie die ar-
beitsteilige Gesellschaft insgesamt – seit vorplatoni-
schen Zeiten zur Idiopragie, zur Spezialisierung, zum
Expertentum: „Sowie nämlich die Arbeit verteilt zu
werden anfängt, hat Jeder einen bestimmten aus-
schließlichen Kreis der Tätigkeit, der ihm aufgedrängt
wird, aus dem er nicht heraus kann; er ist Jäger, Fischer
oder Hirt oder kritischer Kritiker und muß es bleiben,
wenn er nicht die Mittel zum Leben verlieren will.“
(Marx, Deutsche Ideologie, MEW Bd. 3, S. 33)
Bis zum Kommunismus werden die Experten für die
Farbe Gelb im Spätwerk Adalbert Stifters immer nur
Experten für die Farbe Gelb im Spätwerk Adalbert Stif-
ters bleiben, weil sie immer nur nach der Farbe Gelb
im Spätwerk Adalbert Stifters gefragt werden. Als
Mietmäuler zur Wahrung der Deutungshoheit einge-
setzte Experten neigen dazu, die Ansichten derer zu
bestätigen, von denen sie als Experten berufen wurden,
und dazu, neue Situationen auf ihnen bereits bekannte
zu reduzieren. Gegen solche inhärenten Schwächen
des Expertentums helfen weder die ISO-Norm 17024,
welche die Anforderungen an die Stellen regelt, die
Sachverständige zertifizieren, noch die EuroExpert: Die
„European Organisation for Expert Associations“ ver-
langt vom Experten neben Sachkunde und Erfahrung
auch Unabhängigkeit und Integrität sowie die Fähig-
keit, Sachverhalte nachvollziehbar in Wort und Schrift
zu beurteilen. Aber auch Experten sind beim Abfassen
ihrer Urteile nicht frei von der Hoffnung auf Folgeauf-
träge, denn auch sie haben Mieten zu bezahlen.

Nicht jeder darf sich Sachverständiger nennen, Experte
oder Journalist dagegen sehr wohl. Deutschlandradio
Kultur nahm sich im Mai 2012 mit einer Sendung von
Julius Stucke unter dem Titel „Vertrauen Sie mir, ich
weiß wovon ich spreche!“ der Experten an. Hans Peter
Peters erklärte als „Experte für das Verhältnis von Ex-
perten und Medien“, Wissenschaftler seien normaler-
weise bloß Forscher. Erst wenn sie von außen befragt
werden, werden sie in die Expertenrolle gedrängt –
oder gelockt. Mit ihr erhoffen sie sich, Aufklärung leis-
ten – oder Aufmerksamkeit erhalten – zu können.
Auch in den Medien muss bei Krisen (Umwelt, Ener-
gie, Finanzen, Terror, Teilchenphysik) schnell ein prä-
sentabler Experte her. Am beliebtesten sind dabei
diejenigen, die nicht mit wissenschaftlich gebotener
Vorsicht abwägen, sondern in schlichten Worten bestä-
tigen, was die Laien vor der Glotze bereits ahnten.
Leicht machen sie dann den Eindruck von Hohepries-
tern der Wissenschaftsreligion mit ihrem Heilsverspre-
chen, alles ließe sich kontrollieren oder wenigstens
vorhersagen (und sei es auch der Kontrollverlust) . Die
Verachtung der Guido Knopps innerhalb der Disziplin,
aus der heraus sie Expertisen liefern, hängt mit solchen
Auftritten zusammen. Einerseits neiden die weniger te-
legenen Forscher ihrem Kollegen die mediale Adelung
zum Experten. Andererseits sorgen sie sich um Glaub-
würdigkeit und Ruf ihres Fachs, als dessen Vertreter
die Knopps in der Glotze herumhampeln.
Das Verhältnis des Laienpublikums zu den Experten ist
von anderer Natur. Solange sie die Welt nur verschie-
den interpretieren, ist alles gut, aber wehe, es kömmt
den Experten darauf an, sie zu verändern! Bei den ita-
lienischen Parlamentswahlen zeigte sich zuletzt, dass
Expertenregierungen nicht beliebt sind. Hierzulande
wird vor der Ökodiktatur gewarnt, wenn sich ein Um-
weltexperte, der dem Erhalt der Biosphäre politischen
Vorrang vor dem Wirtschaftswachstum gibt, auf 100
Meter dem Bundestag nähert. Rauchverbot, Ökosteuer,
Frauenquote, Gesamtschule – wenn Expertisen zu Ge-
setzen werden, wird Politikverdrossenheit zur Exper-
tenverdrossenheit. Der mündige Bürger ist es
schließlich seit der Pubertät gewohnt, alles, was nur zu
seinem Besten sei, mit einem „Jaja.. .“ zu quittieren.
Die Expertenverdrossenheit speist sich auch aus dem
Misstrauen, ob die Sachkundigen sich wirklich so in-
teressensfrei äußern. Beraten fremdfinanzierte Lehr-
stuhlinhaber politische Entscheidungsträger, ver-
schwimmt die Grenze zwischen Experten und Lobbyis-
ten – etwa wenn Hans-Werner Sinn und die INSM ihre
arbeitsmarktpolitischen Expertisen propagieren oder
der Versicherungsvertreter Bert Rürup als Rentenexper-
te in Ministerien aushilft.
Bacons „Knowledge is Power.“ verweist auf den unpla-
tonischen Zusammenhang von Wissen und Macht.
Herrschaft wird nicht wegen besonderer Sachkenntnis
ausgeübt, sondern durch sie und mit ihr. Längst ist es
eine Binse, dass die Kontrolle über die Algorithmen die
Herrschaft im Informationszeitalter bedeutet. Wissen-
schaft produziert Herrschaftswissen, seit Adam alle
Tiere mit Namen versah. Allerdings sollten wir den Ex-
perten nicht das vorwerfen, was wir von ihnen verlan-
gen. Schließlich hätten wir schon ganz gerne einen
Gesundheitsexperten am Tisch, wenn Politik und
Industrie Grenzwerte festlegen.
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Der Jugend zum Geleit

Propädeutikum und Prolegomena
zum Thema „Experten“

von Bdolf

I . ) Dem Ingenieur ist nix zu schwör .

II . ) Dem deutschen Ingenieur ist alles nur Wissenschaft und Technik, auch die

Bimmelbahn nach Auschwitz.

III . ) Die Axt im Haus ersetzt den Fachanwalt .

IV. ) Alle Maßgaben der Bildung sind durch solche des Verstandes ersetzbar ,

umgekehrt gilt dies jedoch nicht . (Artur der Schoppenhauer )

V. ) Würden Doktorarbeiten tatsächlich gelesen, gäbe es die

Promoviertenschwemme nicht .

VI . ) Ein „Experte“ ist eine Person, die vor einer Fernsehkamera je nach Bedarf

Bedenken oder Optimismus auszustrahlen vermag.

VII . ) Mit „Wirtschaftsexperten“ verhält es sich so, wie mit Hellsehern im

Allgemeinen: Wüssten sie tatsächlich um die Zukunft , säßen sie nicht vor

Fernsehkameras, sondern schlürften an exklusiven Swimming-Pools exklusive

Cocktails und würden ihren schamlosen, unbegrenzten Reichtum genießen.

VIII . ) „Experte“ ist ein massenmedialer Manipulationstopos .

IX. ) Drei „Sachverständige“, vier Aussagen, fünf Meinungen. Aber : Nix Genaues

weiß man nicht . . .

IXa. ) Und wer sich festlegt , hat sich festgelegt -

X. ) Aus gutem Grund wird in der Bundesrepublik Deutschland die Leichenschau

sträflich vernachlässigt - zu viel Leichen im Keller . . .

XI . ) „Alles mit der Hand / sprach der Praktikant !“

„Alles mit der Gerte / weiß der Experte !“

XII . ) „Kind und Kegel / kennt die Regel !“

„Wahre Härte / hat nur der Experte !“

XIII . ) „Einfach mal die Klappe halten!“ (der Weise vom Berge)



64 Experte

sei das E. der „Samen, aus dem die Habilitation gütigst erwächset“ (Inschrift am
Grab des unbekannten Studenten auf dem Schlossberg zu Freiburg/Brsg.) .
Experte (-n) , der (lat.-frz. ) . Fachmann, Kenner. Im frz. Sprachraum haben Littré
(1864) und Sachs-Villatte (1888) den erst im Spät-MA aufkommenden Begr. auf im
Mittel-Lat. bek. Konzepte zurückzuführen versucht und 2 mögl. Wurzeln benannt:
1 . dem Rebhuhn perdrix ähnlich nähre sich der E. vom Rebstock der Weisheit und
falle zuweilen dem Rausch anheim (→ Lese, → Hybris) ; 2. dem lebenslängl. u. vor-
mals selbst praktizierten aus- und fortdauernden (lat. perdurans) Studium zur Er-
langung der (letztl. wahrsch. unerreichbaren) → Weisheit ziehe der E. die
beschränkte, aber in jeder Hinsicht komfortablere → Fachkenntnis vor. In Anleh-
nung an Jacques Lacans (Ma perte et son ex. Écrits posthumes, Paris 1999) nicht
unumstrittene psychoanal. Herleitung vom Scheitern (frz. perire) bzw. Verlust (frz.
la perte) stellen neuere Ansätze die Selbst- u. Fremdtäuschung des E.n heraus: der
E. überwinde Scheitern, Verlust etc. durch Fokussierung; die humanist. Vorstellung
des → ganzheitl. Menschen wird verworfen/überwunden zugunsten e.s E.wissens,
das „lieber sinnstiftende Elemente in der – lebenslangen! – Scheuklappensicht auf
Symptomfelder findet, anstatt sich dem augenscheinlichen Unsinn der Lebenswelt
zu stellen und mangels Selbstvertrauen daran zu verzweifeln“ (Böhm 2004).
Allen Ansätzen gemein ist die Überwindung der bez.n Phase (ex-) : Nur durch Be-
schränkung u. vermeintl. Läuterung wird aus dem Wahrheitssuchenden der (me-
dientaugl. ) E. , der seiner zwischenzeitl. Wort-Bed. als Fachmann zumal in der →
Postmoderne immer weniger entspreche: „Fachidioten und senile Professoren sind
passé. Der E. ist auch kein nützlicher Kenner mehr, und ebenso wenig Stammesgott
oder Weiser einer ‚-ismus! , -ismus’ skandierenden Weltverbesserungssekte, sondern
Gleitmittel des jeweils letzten Pflocks, den die entpersonalisierte und nicht mehr
hinterfragte Wachstums- und Konsumideologie dem längst darniederknienden ‚Ver-
braucher’ in den Allerwertesten zu rammen gedenkt“ (Lothringer 2003) .
E.nrunden, E.ntreffen einerseits, sprachl. Neuschöpfungen wie Expertokratie, -ma-
nie, -phobie andererseits verdeutlichen die ambivalente Aufnahme des E.n in der
Mediengesellschaft.

Express (-ø) , der (lat.-it. -frz. ) . „Der Schnelle“. Eigtl. d. rasch ausgedrückte Stuhl-
gang (→ Angst (3. ) , → Prüfungsschiss) , den auch der it. Espresso beschleunigt; als
Kennz. f. Geschwindigkeit heute meist → Speed. Jean Baudrillard (La vitesse e(s)t
la merde, Oullins 1984) sieht in Form und Funktion d. E.-Zugs, Günther Wallraff
(Ganz hinten, Köln 1997) im Inhalt des Kölner Boulevardblattes „E.“ e.A. unge-
wollte Referenz an die ursprüngl. Wortbed.
Ex-Proll (-s) , der (neudt.) . Medienfigur geistig-finanziell ärmlicher Herkunft. „An
der Wort- und Entwicklungskette Proletarier – Prolet – Proll – Ex-Proll lässt sich
wie an kaum einer anderen der Niedergang des Klassenbewusstseins, ja: der Klas-
sen selbst aufzeigen“ (W. Mehring) . Im Ggs. z. → Ex-Punk, dessen gesellsch. Auf-

MEEDA – Morpho-etymologische Enzyklopädie der deutschen Alltagsprache.
Unter der Leitung von Arno I. Mumreisch. Band 6: Erg-Funz. E.G. Morgenroth Verlag: Köln 2006.
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Der Lichtwelpe:

Nobelpreisträger wer’n

Die Klo-Kim kennt bereits die Antwort auf die be-

rechtigte Frage, wozu die ganze Lernerei gut ist .

Nur den Sinn der Quantität derer sieht sie noch

als zu Erfragendes und hat sich an den Lichtwel-

pen gewandt . Fürsorgliche Betreuung durch Beant-

wortung gibt der liebe Michael Helming.
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ochgeschätztes Fräulein Kim-Chloë,
kein Geringerer als Karl Kraus brachte
die Quintessenz jener Problematik, die
Sie in Ihrer liebenswerten Zuschrift so
beherzt ansprechen, bereits im Februar

des Jahres 1900 weise auf den Punkt: „Es ist zu er-
warten, dass das Expertengeschäft in Zukunft kräftig
aufblühen wird. Besonders, wenn die Experten billig
werden.“ (Die Fackel Nr. 33, S. 18.) Nun wollen wir
Ihrem Lehrkörper nur die besten Absichten unterstel-
len, so er aktiv Ihre Partizipation an jener – damals
noch aus weiter Ferne prophezeiter und inzwischen
vermeintlich partiell eingetretener – Blütezeit anre-
gen und fördern möchte, obwohl bei aller Ausrich-
tung auf diese Bestimmung ganz offensichtlich der
Aspekt der Billigkeit unterschätzt wird, welcher hier
weder juristisch noch pejorativ zu verstehen ist; in
der Auswirkung geht es schlicht um zwei elementare
Fragestellungen: Wie effizient ist erstens der Fach-
mann für die Gesellschaft und kann er zweitens Kraft
seiner Kompetenz selbst einen menschenwürdigen
Lebensunterhalt bestreiten? Doch der Reihe nach:

Ihre Frage impliziert zunächst einen direkten Zusam-
menhang zwischen Bildungsaufwand und Experten-
tum. Letzterem liegt wiederum der Gedanke an
erprobtes und erfahrenes, ja sogar geprüftes Wissen
(expertus, PPA v. experior) zugrunde. Besagte Ver-
knüpfung wird zwar landläufig als gegeben und
„wahr“ betrachtet, dennoch wollen wir, die wir um
den dialektischen Nutzen des Skeptizismus wissen,
uns im Interesse eines offenen Diskurses gestatten,
diesen Anspruch dezidiert in Zweifel zu ziehen.
In jüngerer Zeit suggerieren gewisse italienische
Städtenamen, hier zum einen die Heimat des Mathe-
matikers Fibonacci und besonders der Geburtsort von
Tortellini und Mortadella ein proportionales Verhält-
nis: Je mehr Zeit und Geld man in die eigene Bildung
investiert, umso eher kann man im Verlauf des Pro-
zesses den Status des Experten für sich generieren –
ein Bekenntnis zu Leistung, Hierarchie und Ranking.
Dieses in der Praxis recht straff „verschulte“ System
offenbart jedoch eine gewisse Reihe von Nachteilen;
so scheint es, wie Kritiker immer wieder anmerken,
beispielsweise nur bedingt häresiefähig zu sein. Gern
kauern unter dem Deckmäntelchen alternativloser
Ordnung Denkverbote. Wenig Widerspruch bedeutet
eben nicht selten auch wenig neue Ideen, wodurch
innerhalb des Systems zunächst einmal ein Über-
schuss an gleichförmigen Junggesellen und Meistern
entsteht, jedoch beileibe keine eigenständigen oder
gar einzigartigen Fachleute. Der Weg vom einen zum
anderen ist entweder lang und steinig oder im Falle
unverhofften Glücks ein Witz.
Ja, das Schwert des Expertentums ist ein zweischnei-
diges. So lehrt es nicht zuletzt die Ihnen ja so geläufi-
ge Biographie des Herrn Alfred Nobel, der am Ende
seines Lebens über dreihundertfünfzig Patente sowie
obendrein jenes beachtliche Vermögen besaß, wel-
ches zum wohl nie versiegenden Urquell seiner Stif-
tung wurde. Unzweifelhaft hat Herr Nobel in Ihrem
Alter mindestens so viel Stoff – vermutlich sogar be-
deutend mehr – bewältigen müssen, wie es heute Ih-

re Dozentin von Ihnen und Ihren Kommilitonen
fordert. Bedenken Sie, in jugendlicher Blüte von ge-
rade einmal siebzehn Lenzen beherrschte dieser frag-
los polyglotte Mann neben seiner Muttersprache
bereits das deutsche, englische, französische und
nicht zuletzt das russische Idiom. (Wann wird Frau
Hasenweiler wohl beginnen, Ihnen Lektionen in
schwedischer Grammatik zu erteilen?) Obwohl Herr
Nobel selbstredend ebenso profunde Kenntnisse in
den Naturwissenschaften erwarb, darf man die Be-
hauptung wagen, der größte Teil seines Wissensschat-
zes war nicht zwingend notwendig für jenen einen,
im wahrsten Wortsinn zündenden Geistesblitz, dem
sich sein Reichtum und sein Ansehen verdanken,
eben der Entwicklung einer simplen aber genialen
Technik, die den „sicheren“ Umgang mit Nitroglyce-
rin ermöglicht. Die Geschichte hätte den Namen No-
bels gewiss längst wieder vergessen, existierten nicht
seit über einhundert Jahren die von ihm gestifteten
Auszeichnungen, denen neben einer rein wissen-
schaftlichen Bedeutung – sowie einer gewissen peku-
niären – vor allem eine gewichtige politische
zukommt. Nobels akademische Abschlüsse, sein
Fleiß oder gar seine Schulzeugnisse – um den Kon-
text einmal näher an Ihren Alltag heranzurücken –
stehen dabei bekanntermaßen nicht im Fokus des öf-
fentlichen Interesses.

Tatsächlich umfasst Bildung mehr als Ausbildung.
Sie ist neben einer Reihe anderer Eigenschaften Di-
stanzleistung, Abstraktion und Möglichkeitssinn.
Man kann freilich gar nicht früh genug damit begin-
nen, sich Fakten und Fähigkeiten anzueignen. Im Ide-
alfall setzt sich der Prozess ein Leben lang fort und
beinhaltet neben akademischer Theorie und Praxis
eben auch die Persönlichkeitsbildung samt all jener
sozialen Qualifikationen, die heutzutage unter dem
Anglizismus „Soft Skills“ summiert werden. Dabei
kommt es auf ein Diktat mehr oder weniger nicht an.
Wichtig ist, was Sie mittelfristig aus dem Ergebnis,
einem Erfolg oder Misserfolg machen. Lediglich kur-
sorisch sei an dieser Stelle noch Alexander von Hum-
boldt ins Gedächtnis gerufen, der ja das große
Bonmot „Durch Wissen zum Weltbürger.“ prägte.
Denn natürlich ist mir keinesfalls entgangen, dass Ih-
re Frage prinzipiell in eine deutlich fokussiertere
Richtung zielt, in die ich nun behutsam und doch ge-
wissenhaft vorstoßen möchte. Reden wir also endlich
vom notwendigen Aufwand, somit auch von Leis-
tung, Wertschöpfung und den damit verbundenen
Belastungen und Opfern.
Es ist leider wahr! Bei der ganzen Lernerei bleibt kei-
ne Zeit mehr zum Spielen, für den Sportverein, für
Freunde und Familie! Bester Beweis für diese These
ist einmal mehr die Vita unseres Herrn Nobel. Er ab-
solvierte sein Pensum, stellte die Arbeit über alles an-
dere und blieb in der Konsequenz bekanntlich
kinderlos. Nur darum steckte er sein Geld ja in besag-
te Stiftung, tauschte die sozialen Bindungen eines
Clans und die Tradition einer Ahnenlinie gegen per-
sönlichen, schon zu Lebzeiten einsetzenden Welt-
ruhm. Ob er diese Entscheidung bewusst getroffen
hat, ist mir nicht bekannt, doch würde ich die An-




